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Ganztagsordnung 
 
Liebe Eltern von Ganztagskindern, bitte lesen Sie mit Ihrem Kind sorgfältig folgende Hinweise durch, 
bevor am Montag der Ganztag für alle angemeldeten Kinder beginnt.  
 
Es sind vom Elternhaus Vorbereitungen zu treffen, sofern ein Schüler früher fertig mit den 
Hausaufgaben wird. Dazu gibt es folgende Anregungen: Besorgen Sie ein Rätselheft, Malbuch, 
Malblätter oder Buch o.ä.  Die Beschäftigungsmöglichkeit muss in jedem Fall so aussehen, dass sich 
das Kind allein beschäftigt und keine Geräuschquelle die anderen Schüler von den Aufgaben ablenkt.  
 
Die Ganztagskraft erwartet, dass jeder Schüler so etwas zur Hausaufgabenbetreuung mitbringt! 
Bitte geben Sie dem Kind ein extra Getränk für den Ganztag mit oder erinnern Sie es auch, dass es 
vor dem Ganztag die Trinkflasche in der Klasse neu auffüllt. Wir Lehrkräfte erinnern natürlich auch 
immer wieder, aber doppelt hält besser  . 
Liebes Ganztagskind! 
Du erfährst vom Klassenlehrer, in welchen Gruppen und Arbeitsgemeinschaften du bist. Die Listen 
hängen auch in den Klassen aus. 
 
Regelungen zum Mittagessen: 
Die Schultaschen bleiben im Klassenraum  
Der Treffpunkt vor dem Essen (nach der 2. großen Pause) ist für Klasse1 der Klassenraum. Die  
 Lehrkräfte helfen dir!  Für Klasse 2 die Rollstuhlrampe vor der Aula. Klasse 3 und 4 wird in der 1.  
 Woche in der Klasse abgeholt. Danach regeln die Betreuer den Treffpunkt. 
 Du betrittst nie allein die Mensa. 
 
Pausenregelung: 
Zwischen dem Mittagessen und den Hausaufgaben liegt eine 15 -minütige Hofpause, die von einem 
Lehrer betreut wird. Kein Schüler darf sich dabei im Gebäude aufhalten (außer, es wird zur 
Regenpause abgeklingelt). 
 
Falls du nichtweiter weißt, dann frage deine Betreuung. Falls das nicht möglich ist, klopfe an die 
grüne Tür des Lehrerzimmers. Dort hilft man dir auch weiter. 
 
 
 
 
Sicher passiert dir das nicht!  
Solltest du wiederholt nicht auf die Betreuungskräfte im Ganztag hören oder Regeln brechen, dann 
bekommst du Ärger wie z.B. Regeln abschreiben. Im schlimmsten Fall kannst du auch zeitweise vom 
Ganztag ausgeschlossen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
____________________________________ 
Kathrin Brennenstuhl, Rektorin 


